
Matjes Cup Glückstadt 2010 

Am Morgen des 07.11.10 sah es nicht so aus als würde heute noch eine Mini-

Cupper Regatta zu Stande kommen. Dicke Nebelschwaden hingen in der Luft 

und man konnte gerade 50m weit schauen. Von Wind konnte man nicht reden, 

aber die Sonne machte einen guten Job und drückte sich durch den Nebel. 

Nahezu pünktlich beseitigte die Sonne den Nebel und der Wind setzte sich 

durch. 

Um 11 Uhr konnte es dann losgehen. Es waren über 20 Boote gemeldet und 

somit gut besucht. Es wurden 6 Up & Down Kurse gesegelt. Die Luv Tonne hatte 

eine Ablauftonne und in Lee gab es ein Gate,das für Entzerrung sorgte. 

Wir starteten alle in einem Start bei nicht ganz beständigem Wind. Der Wind 

wehte mit 2Bft, aber auch mal gar nicht. Man konnte sein Boot sehr gut sehen, 

da der Kurs nicht sonderlich breit war und man auf der gesamten Mole gut 

gehen konnte. Es waren sehr viele Schaulustige auf der Mole, die wohl viel 

genauso viel Spaß gehabt haben wie wir. Vielen von uns wurden Fragen zum 

Boot gestellt. 

Ich denke, dass viele gerne noch länger gesegelt hätten, da super Wetter war 

und immer ein bisschen Wind wehte. 

Insgesamt war der Matjes-Cup eine sehr gelungene Veranstaltung. 

Jeder bekam 5 Coupons mit denen wir uns in einem Café etwas zu trinken oder 

Essen bestellen konnten. 

Allen hat es sehr viel Spaß gemacht und es gab nur wenige 

Auseinandersetzungen. 

Bei der Preisverteilung waren leider schon ein paar gefahren. 

21 Boote sind an den Start gegangen. 

Für jeden Teilnehmer gab eis eine Box mit Matjes und Lachs. Zudem gab es ein 

Preis für denjenigen der am weitesten angereist war. 

Der 1 Platz, GER 224 Martin Huchel,  hat eine Fahrt mit dem ältesten Segelschiff 

Schleswig-Holsteins gewonnen. 

Nochmals ein herzlichen Dank an die Veranstalter und besonders an Peter 

Langer-Langmaack der all dies ermöglicht hat. 

Ich denke nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich noch viel mehr werden, 

wenn alle hören wie gut uns diese Veranstaltung gefallen hat. 

Tom Stryi  GER284 


